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Jahresbericht 2015 / 2016 
 

Verbandsrat 
 

Im letzten Jahr hat es sich gezeigt wie wichtig es ist, eine gut ausgerüstete und motivierte Zivil-
schutzorganisation zu haben.  
Beim Hochwasser wurden 530 Mannstage geleistet und ganze Partnerorganisationen über  
mehrere Tage verpflegt. 
 

Und trotz vielen Anschaffungen und nachhaltigem Umgang mit den Finanzen konnte die Jah-
resrechnung 2015 wieder unter den Richtkosten von Fr. 10.-- gehalten werden. 
In der Anlage in Port wurden mit grossem Einsatz von der Mannschaft ein neuer Kommando-
raum und ein Ruheraum eingerichtet der sich sehen lassen kann und für künftige Ereignisse 
sicher noch wertvoll sein wird. 
 

Damit wir in Zukunft auf Fremdmietung von Transportfahrzeugen verzichten können, wurde ein 
Kleintransporter angeschafft und so können auch wiederum Kosten und Zeit optimiert werden. 
 

Der Einsatz zu Gunsten der Gemeinschaft hat sich im vollem Umfang der Jubilar Feier von 
Ipsach gewidmet. Wegen den vielen Stunden die beim Hochwasser geleistet wurden konnten 
nicht alle gewünschten Einsätze und Ausbildungen getätigt werden. 
 

Der Gebührenkatalog wurde angepasst zu Gunsten der Partnerorganisationen. Unsere aktuelle 
Web Seite ist auch schon ins Alter gekommen und wird neu gestaltet und überarbeitet, dank 
motivierten Zivilschützer wird diese auch Intern gemacht und nicht für viel Geld eingekauft. 
 

Das Anstellungsverhältnis von Kommandant und Stellvertretung wurde überprüft und neu gere-
gelt. 
Der für das Jahr 2016 vorgesehene Tag der offenen Tür wird auf 2017 verschoben damit ein 
gutes Konzept erarbeitet werden kann und wir wie gewohnt auch an diesen Tagen brillieren. 
 
Kader und Mannschaft 
 

 Nach bald 10 Jahren ist im Kernteam für Stellvertretung respektive Ablösung schon prophy-
laktisch gesorgt worden. 

 Bei der Mannschaft wird der Sollbestand sehr selektiv mit einer jährlichen „Blutwäsche“ von 
10% qualitativ beibehalten. 

 
Anschaffungen Material 
 

Im Kalenderjahr 2016 wurde wie schon erwähnt, ein zweites Fahrzeug angeschafft. Dieses 
Fahrzeug kann sowohl als Zugfahrzeug wie auch als Truppentransporter eingesetzt werden. 
Zudem wurde ebenfalls ein zweiter 3.5T Tandemanhänger eingekauft. Mit diesen zwei Kompo-
sitionen können somit die Erstbewegungen in den Einsätzen materiell sowie auch personell 
souverän abgedeckt werden. 
 

Die Einsatzmodule wurden in fast allen Bereichen vervollständigt und stehen im Einsatz spezi-
fisch und rasch zur Verfügung 
 

Wie immer, wurde dies mit den regionalen FW-Partnern angeschaut und die oft angestrebte 
Komplementarität dadurch sichergestellt. 
 
Übungen und EzGs (Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft): 
 

 Vorbereitungskurs 750 Jahre Ipsach 2015 

 EzG 750 Jahre Ipsach 2015 

 Inbetriebnahme Lageraum 2015 

 Wiederholungskurs „Jahreswartung für Anlage und Material“ Frühling 2016 

 Vorbereitungs- und Wiederholungskurs MR-PR 2016 

 Wiederholungskurs IT-Team und Schulung Lageraum 2016  
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Erkenntnisse 
 

 Die Einsatzbereitschafft ist das einzige realistische Feedback.    

 Immer ein Schritt voraus sein.  

 Regelmässige Prozesssteuerungen optimieren und betreiben. 
 
Moto für das Kalenderjahr 2016 

 

«Mut zur Lücke“ 
 
Dank 
 

Wir danken allen, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen etwas beigetragen haben: Der 
Kollegin und den Kollegen im Verbandsrat, dem Kader und der Mannschaft der ganzen Zivil-
schutzorganisation. 
Den Verbandsgemeinden danken wir für das Vertrauen und die stets angenehme Zusammen-
arbeit. 
 
 
 
Ipsach, 13. Mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Nydegger Major Marcel Roost 
Präsident Kommandant 
 


